
Stammeslager 2022 in Schweden 

Nach zwei Jahren Pause konnten wir uns endlich wieder auf den Weg ins Stammeslager nach Rydal/Apelhult machen. 

Dieser Platz ist uns ans Herz gewachsen, sodass war spätestens alle  

4-5 Jahre versuchen dort hinzufahren.  

Warum gerade Apelhult? Der Platz liegt in einer schönen, ruhigen und grünen Gegend mit direktem Zugang zum See, in 

dem wir unser Wasserequipment so richtig nutzen können – und wir sind gottseidank gut ausgerüstet 😊. 

Abfahrt war am 16.07. um 5 Uhr morgens auf dem Parkplatz „In den Sundern“ (Diekholzen). Im Konvoi brachen wir in 

Richtung Schweden auf, nach 12 Stunden, 800km und 2 Fähren später waren wir am Ziel und haben unser Zeltlager 

aufgeschlagen. Nachdem wir die Küche aktiviert hatten, konnten wir unser traditionelles Lagerbrot gemeinschaftlich 

genießen.  

In den darauffolgenden Tagen wurden Lagerbauten vor jedem Zelt erstellt und unsere Boote (Paddelboote, Katamaran 

und Sturmboot) zu Wasser gelassen. 

Bei gutem und warmem Wetter hatten alle viel Spaß. Groß und Klein konnten im See schwimmen, reinspringen, 

plantschen, Wasserski und Boot fahren.  

Die Älteren absolvierten ein Haik mit Übernachtung im Wald unter freiem Himmel direkt am See.  

Zur Lagermitte standen auch wieder Übernahmen in die nächsthöhere Altersstufe an. Die Jugendlichen mussten anhand 

vom pfadfinderischen Können zeigen, was sie schon alles erlernt haben. Es ging u.a. darum ein Trap (Zelt) aus zwei 

Stämmen und einer Plane zu bauen, sowie Feuer mit einem Feuerstein und trockenem Gras und Holzspänen zu 

entzünden. In Teamarbeit mussten die Jugendlichen mit verbundenen Augen eine Strecke im Ruderboot zurücklegen. 

  

Am Lagerfeuer, mit Blick auf den See, konnten die herrlichen Sonnenuntergänge genossen werden. Es wurden Lieder 

gemeinschaftlich gesungen und viele Gespräche geführt, dass haben die Scouts in den letzten Jahren sehr vermisst.  

Natürlich durfte auch ein Besuch in Göteborg nicht fehlen. Eine einmalige Stadt, der Hafen, der „Lippenstift“ sowie die 

entspannten, freundlichen Schweden - einfach großartig.  

Viel zu schnell hieß es jedoch ab Mitte der zweiten Woche wieder Boote aus dem Wasser, Vorbauten vor den Zelten 

abbauen und alles wieder zusammen räumen.  

Der Heimweg musste am 29.08. wieder bestritten werden.   

Es war für alle Mitreisenden ein Beeindruckender und unvergesslicher Urlaub mit vielen tollen Erlebnissen, über die wir 

noch lange sprechen werden. Mal schauen, wo es uns im nächsten Jahr hin verschlägt.  

 

 

  

Abfahrt um 5 Uhr früh                  …das Wasserrevier      …erstmalig mit Sauna   …Abendstimmung 

 
…die Camper                                                                                                                             Fotos: Sporleder/Höveling 


